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dem durch die Fliissigkeit entweichenden Chlor gInzlich 
verdeckt wurde und es also an jeder Anzeige fehlte, 
nacli welcher man sich bei Unterbrechung der Opera- 
tion liltte richten kb'nnen. Als ich glaubte, dab  die 
Einwirkung des Chlors vollendet sei, zerlegte ich die 
Fliissiglreit rnit Kali, dampfte zur  Trockne ab,  zer- 
setzte den Riickstand mit Salzsaure , verwandelte die 
erhaltene Saure in  Kalisalz nnd stelltc mit dieser das 
Silbersalc dar. 

0,096 Gr. desselben gaben, mit kohlens. Kali gegliiht: 
0,032 Silber = 35,7 Silberoxyd 
0,166 Chlorsilber = 42,6 Chlor. 

W e n n  auch die geringe Menge von Substanz, wel- 
clie zu dem Versiiche angemandt wurde, lteine sehr 
grofse Scharfe der Bestimmiingen zuliefs, so zeigt der 
Versuch doch hinreichend, dafs die Chlorindoytenslore 
unter dem Einflusse des Clilors in gechlorte Chlorin- 
doptenslnre umgewandelt werden kann. Offenbar hatte 
die Einwirkung nnr  niclit lange genug gedauert, urn 
die Umwandlung vollstandig zu bewirken. 

(Schlufs im nachslen Hef te . )  

Ueber Rezmentoleurn Quercug ; 

Dr. Bley. 
von 

Es wurden 54 Pfd. frisch gesammelte Blatter von 
Quercus Robur i n  zerlrleinertem Zustande mit Wasser 
iibergossen der Gahrung unterworfen , dieso trat nach 
wenigen Tagen ein, die Farbe der Bliitter ward hell- 
griiner und es wurdc ein angenehmer aromatischgeisti- 
ger Geruch bemerlibar, sogleich an die Fornicntole von 
Farfara und Wcinbliittern erinnernd. Als die Gdirung 
reclit lebhaft geworden, ward die Destillation und Co- 
holation eingeleitet, das Destillat, welches einen sehr 
kraftigen Gerucli besafs, mit Acther geschiittelt und als 
derselbe sich nicht abschied, sicher wegen darin ent- 
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haltenem Alkohol, das Ganze mit Kochsalz versetzt, 
wiederum mit Aether geschiittelt und a19 auch jetat der 
Aether nicht abzuscheiden war, aufs Neue destillirt, so 
lange das Uebergeliende Geruch besars, wiederum Aether 
hinzugefiigt, nach anhaltendem Umschutteln der Aether 
abgezogee. Es blieben etwa 5 Drachmen Fermentol zu- 
ruck von folgendem Verhalten : 

Specifisch Gewicht: 0,795 j Farbe: hellgrun ; Geruch: 
sehr fliichtig, angenehm, eigenthiimlich erquickend, den 
Fermentolen von Weinblattern und Huflattich Ihnlich; 
Geschmaclr : sulb;, brennend, doch niinder kraftig als 
jener der Weinblatter; in der Plamme schnell Feuer 
fassend, unter Entwickelung eines feinen, durchdringend 
riechenden Dampfes sich schnell verfliichtigend, anfangs 
war  die Flanime blaulich, hernach mehr weirs gefarbt, 
Rufsabsatz nicht benierklich j in Alkohol liislich in  allen 
VerhSltniseenj in Aether leicht liislich; in Wasser in  
kleinen Mengeu liislich, demselben einen starken Ge- 
schmack und Geruch mittheilend; mit Aetzkali milchige 
Mischung gebend, spater als helle Tropfen sich wieder 
davon scheidend ; mit Aetzammoniali milchigc Trubung, 
spater sich aufhellend unter Absonderung des Gahriils ; 
mit lruhlens. Kali milchige Mischung, beim ruhigen Stehen 
sich IrlBrend, wobei das Oel auf der Oberflache sich un- 
verandert zeigte; mit Kalkwasser niilchige Mischung ; 
Jod wurda schnell von der Flussigkeit geliistj mit Htheri- 
schenoelen sich vereinigend j mit fetten Oelen ebenso; mit 
conc. Schwefelsaure stark sich erliitzend und dunkel 
rothbraun sich farbend; mit rauchender Salpeterdure 
aufprasselnd unter starker Erhitzung , dabei den eigen- 
thumlichen Geruch beibehaltend ; mit Kreosot wie die 
Oele sich verhaltend; gegen Wachs: das Fermentol liiste 
davon aufj gegen Hare, als Colophon, Asphalt zeigte 
das Formento1 eine kraftig' liisende Wirkung ; Lackmus 
wurde geriithet. 

Dies Formentol zeigte, wie jenes der Farfara, eine 
uberraschende Fliichtiglreit , ist deshalb schwierig auf- 
eubewahren. 

--*- 
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